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Filmreihe mit Bruno Ganz:
Sa, 5. September 2020 / 20.00 h
Sa, 7. November 2020 / 20.00 h

Das gemütliche 
Kino im Sigristenkeller
www.qinoqino.ch

Kinobar 

jeweils ab 

19.30 Uhr 

geöffnet 

Geschätzte Freunde des Kulturzentrums Sigristenkeller

Nein, so haben wir uns unser Jubiläumsjahr wirklich nicht 
vorgestellt. Sehr früh hatten wir bereits unser Programm für 
das ganze 2020 zusammengestellt. Mit einer interessanten 
Mischung aus bekannten und weniger bekannten Künstlern 
wollten wir unsere Zuschauer überraschen. Das ist uns im ers-
ten Halbjahr leider nur zum Teil gelungen. Nach vier Veran-
staltungen mussten wir unser Kellertheater schliessen. Corona 
hatte auch uns erreicht. Anfangs dachten wir noch, das wird 
eine kurze Sache werden und haben die Veranstaltungen auf 
spätere Daten verschoben. Bald wurde uns aber klar, dass 
wir keine Chance haben werden, die vier vorgesehenen Auf-
führungen noch vor den Sommerferien zu bringen. Wer sich 
auf das «Duo Clava», den «Troll Knüppeldick», «Bänz Friedli» 
und «Zornig geboren» gefreut hat, muss sich daher noch eine 
ganze Weile gedulden. Schön ist, dass wir mit allen Künstlern 
neue Daten im 2021 oder sogar 2022 gefunden haben. Somit 
fallen uns – ausser für die Werbung – keine Kosten an. Für 
den Ausfall der Gagen und die ausgefallenen Veranstaltun-
gen müssen die Künstler ihrerseits Lohnersatz beantragen. 
Bei uns fallen keine Lohnkosten an, da unser ganzes Team 
ehrenamtlich arbeitet.

Ueli Gantner, der international bekannter Bülacher Künstler, 
hat seine Objekte am 7. Mai auf dem Chilehügel aufgestellt. 
Kurze Zeit später hätten wir diese Ausstellung mit der Ver-

nissage gebührend gefeiert. Leider war das nicht mehr 
möglich. Sobald es die Umstände erlau-

ben, werden wir diese 
jedoch nachholen. Er-
freuen Sie sich in der 
Zwischenzeit an Uelis 
Objekten, die sich so 
gut in den Chilehügel 
einfügen.

Ja, es ist viel passiert, das wir uns so nie vorstellen konnten. 
Dabei ist die Ungewissheit schwer zu ertragen. Geht es vor-
wärts? Was kommt noch? Was wird für immer bleiben? Was 
müssen wir im SigiKeller anpassen/ändern? Wobei uns da we-
gen den knappen Platzverhältnissen zum Vornherein nicht viel 
Spielraum bleibt. Zudem kann ich mir einfach nicht vorstellen, 
mit einer Gesichtsmaske im Theater zu sitzen. Wo bleiben da 
die Emotionen, von denen kleine Theater wie das unsere leben. 
Bei uns sitzt man ja wirklich ganz nah an der Bühne, d.h. der 
Künstler sieht seine Zuschauer. Genau diesen gegenseitigen 
Austausch schätzen die Künstler bei uns. Was ist, wenn sie 
Masken anschauen müssen? Ich kann es mir auch mit ganz viel 
gutem Willen nicht vorstellen. 

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir am 11. September 
normal mit dem neuen Programm starten können. Wir hoffen 
ganz fest, dass Brun & Brunner mit ihrer «Folkjazzvolksmusik» 
auf unserer Bühne stehen werden und der Zuschauerraum voll 
sein wird! Nachher stehen bis Ende Saison noch zwei Kinderver-
anstaltungen und vier Veranstaltungen für Erwachsene auf dem 
Programm. Speziell freue ich mich auf die Lesung mit Schreiber & 
Schneider, die nach 20 Jahren «Endlich erwachsen» werden!

Eine Adventszeit ohne den Bülacher Weihnachstmarkt und un-
ser Öpfelparadies im Sigristenkeller ist einfach nicht vorstellbar. 
Darum reservieren Sie sich doch vorsorglich das Datum vom 
27. – 30. November für einen Besuch im Sigristenkeller oder 
im Zelt, wo unser «Kerzenzieh-Team» sein wird. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Die dannzumalige Situation können wir nicht beeinflussen, 
wir lassen uns aber nicht entmutigen und hoffen auf einen 
normalen Saisonstart. Bundesrat Berset sagte: «Wir können 
Corona». In diesem Sinne sage ich mit Überzeugung: «Wir 
können SigiKeller»!

Ich freue mich, Sie an einem 
unserer Anlässe zu begrüssen. 

Herzlichst, 
Jolanda Zimmer, Präsidentin 

Herzlichen Dank
und willkommen

Willkommen im SigiKeller – Team 

Liebe Simone

Ohne lange zu überlegen, hast du dich bereit erklärt, von Miriam die Gestaltung unserer Chäller Zytig zu übernehmen. Es ist einfach schön, wenn eine so wichtige Arbeit nahtlos übergeben werden kann und in unserem Sinne weitergeführt wird. 

Wir freuen uns, dich in unserem Team zu haben, auf eine angenehme Zusammenarbeit und deine 
Unterstützung für den SigiKeller und die Kultur in Bülach. 

Herzlichst 

Jolanda

Herzlichen DankHerzlichen Dank
und willkommenund willkommen

Team zu haben, auf eine angenehme 
Team zu haben, auf eine angenehme Zusammenarbeit und deine 
Zusammenarbeit und deine 
Unterstützung für den SigiKeller 
Unterstützung für den SigiKeller und die Kultur in Bülach. und die Kultur in Bülach. 

Herzlichst Herzlichst 

Liebe Miriam

Sehr gut erinnere ich mich dara
n, als du vor 20 Jahren, währ

end deiner 

Ausbildung zur Grafikerin, für 
den Sigristenkeller die erste Ho

mepage 

gemacht hast. Wie waren wir a
ls kleines Kulturzentrum stolz 

auf diese 

Homepage. Zwar hatten wir noc
h nicht alle einen Internetansc

hluss da-

heim, aber es tat gut zu wissen
, dass man unser Programm un

d unsere 

Ausstellungen jederzeit unter w
ww.sigristenkeller.ch aufrufen k

onnte.

Kurz darauf hast du die Gesta
ltung der Chäller Zytig übernom

men. 

„Deine“ erste war die Nummer 
25, Herbst / Winter 2001 / 2002.

 

Damals hatte die Zeitung noch 
12 Seiten, da die Galerie im S

igristen-

keller noch jährlich ca. 12 Aus
stellungen im Sigristenkeller ze

igte und 

in der Werkgalerie Schirmmach
erhus noch eine Filzerin, eine 

Töpferin 

und eine Weberin arbeiteten. Zu
dem gabst du unserer Zeitung 

ein neues 

„Gesicht“ mit einem neuen Log
o und einer zusätzlichen Farbe.

 

Dieses Logo und die Farbe grün
, sind seither unser Markenzeic

hen. 

Auf unzähligen Plakaten, Inser
aten, Flyern, etc. wurde dieses 

Logo 

seither gedruckt. 

Als dann nur noch das Kleinth
eater Sigristenkeller und die Au

sstellun-

gen auf dem Chilehügel blieben,
 und darum eine Zeitung mit 

12 Seiten 

nicht mehr gefüllt werden konn
te, hast du uns den Vorschlag 

mit der 

6-seitigen Faltzeitung gemacht.
 Dabei hast du nicht nur an d

ie grafi-

sche Gestaltung gedacht, sonder
n auch Details wie Druckmöglich

keiten, den 

kostengünstigen Versand und n
atürlich die Leserfreundlichkeit 

berück-

sichtigt. Seither ist diese Chälle
r Zytig mit einer Druckauflage v

on 15 ‘500 

Exemplaren ein Begriff und in 
vielen Haushaltungen in Bülach 

und den 

umliegenden Gemeinden bekann
t. 

Aus zeitlichen Gründen hast du 
dich von diesen Aufgaben im Sig

iKeller zu-

rückgezogen, um dich vermehrt 
deiner Familie widmen zu könn

en. Dazu 

wünsche ich dir und deiner Fam
ilie alles Gute und beste Gesun

dheit. 

Liebe Miriam, im Namen des g
anzen SigiKeller-Teams bedank

e ich mich 

herzlich für die vielen Stunden
 Arbeit, die du in unser Kleint

heater 

investiert hast. Ich bedanke m
ich für deine Hilfsbereitschaft –

 oft gab 

es halt noch nachts einen „Sch
nellschuss“ zu erledigen – für 

deine 

Professionalität und deine imm
er währende Freundlichkeit. 

Es würde mich freuen, dich ab 
und zu an 

einer unserer Veranstaltungen z
u begrüssen.

Herzlicher Gruss und machs gu
et Jolanda

Marktgasse 17 | 8180 Bülach | 076 50 50 700 | stein4design.ch

Kreation, Grafik und Gestaltung

gemacht.

Viele kleine Dinge
wurden durch die richtige

Art von Werbung

gross
Samuel Langhorne Clemens



11. September
Freitag, 20.00 Uhr

Brun & Brunner
Zeitgenössische Volksmusik

Albin Brun: Schwyzerörgeli, Sopransax, 
Waterphone
Kristina Brunner: Cello, Schwyzerörgeli

Hier haben sich zwei Exponenten der Zeitgenössi-
schen Volksmusik aus unterschiedlichen Generati-
onen gefunden: Einerseits Albin Brun, der schon 
viele Jahre mit seinen Bands auf zahlreichen Büh-
nen dieser Welt zuhause ist, andererseits die junge 
Musikerin Kristina Brunner, welche sich mit ihrem 
virtuosen Spiel auf Cello und Schwyzerörgeli weit-
herum einen Namen gemacht hat.  
Im Spannungsfeld von Nähe und Ferne entsteht 
hier eine atmosphärisch dichte Klangpoesie von 
magischer Schlichtheit. Ein intimes Zwiegespräch 
voller Hingabe, Schalk, mitreissenden Spielfreude 
und einer grossen musikalischen Offenheit. Das ist 
melodiös und überraschend, verspielt, virtuos und 
berührend. 

 www.albinbrun.ch 

www.evelyn-kristina-brunner.ch 

16. September
Mittwoch, 15.00 Uhr

Der Wolf und die 7 Geisslein
Figurentheater Margrit Gysin

für Kinder ab Kindergarten und Erwachsene
Dauer ca. 50 Min.

Der Wolf und die 7 Geisslein ist eines der be-
kanntesten Märchen der Gebrüder Grimm – wer 
kennt es nicht. Frau Ziege muss weg auf die Blu-
menwiese, um Essen für ihre Kleinen zu suchen. 
Vorher warnt sie ihre 7 Kinder vor dem bösen Wolf. 
Doch der einsame Mistkerl verstellt sich und frisst 
alle Geisslein auf. Alle? Nicht alle. Rettung naht.

Der Anfang und die Bäcker- und Müllerszene wer-
den von der Spielerin mit einem aufklappbaren 
Märchenbuch erzählt und gespielt.

www.figurentheater-margrit-gysin.ch

In Zusammenarbeit mit

25. September
Freitag, 20.00 Uhr

Klärli und der belgische Pilot 
Eine Liebe im 20. Jahrhundert 

Spiel und Musik: Cornelia Montani, 
Joe Fenner, Daniel Schneider 
Regie: Paul Steinmann 
Musikalische Leitung: Martin Schumacher  

Zu dritt spüren Cornelia Montani, Joe Fenner und 
Daniel Schneider erzählend, musizierend und spie-
lend dem ereignisreichen Leben einer Innerschwei-
zer Arztfrau aus dem letzten Jahrhundert nach. 
Es ist ein Leben im fragilen Wohlstand, geprägt 
von Entbehrungen, Enttäuschungen und Intrigen 
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen 
die Befreiung aus gesellschaftlichen und privaten 
Zwängen, eine grosse Lebenslust und ein spätes, 
fast unglaubliches Liebesglück. Und alles vor dem 
Hintergrund der Zwischenkriegsjahre, des 2. Welt- 
krieges, der Zeit des kalten Krieges, des Mauerfalls 
und der darauf folgenden grossen Hoffnungen. Eine 
grosse Liebe, eine gemeine Intrige, eine tragische 
Krankheit, eine mondäne Ehe, die vom Traum zum 
Albtraum wird – und zuletzt ein Happyend mit exo-
tischem Kolorit: Stoff für einen epischen Roman. 
Mit einem Unterschied: diese Geschichte ist wahr.
Eine musikalische Theater-Erzählung nach der Bio-
grafie «Sei lieb mit Klärli» von Clairelise Montani.

wwww.cornelia-montani.ch

18. Oktober
Sonntag, 11.15 Uhr

Schön Rosmarin und das 
Ensemble Safran
Herzberührendes Klangerlebnis

Susanne John: Klarinette
Annkatrin Isaacs: Klavier
Tabea Kämpf: Violine

Ob ausdrucksstarke klassische Werke, Klezmer-
klänge zwischen Fröhlichkeit und Melancholie 
oder erfrischende Improvisationen – das Ensem-
ble Safran ist der Garant für ein unvergessliches 
Klangerlebnis. Die Musikerinnen verwöhnen ihr 
Publikum mit einer speziellen Wiener-Gewürzmi-
schung. Mozarts festlichen Klängen lauschen, sich 
Uhls herben Klangwelten aussetzen und die ganze 
Palette von österreichisch-ungarischem Schmäh, 
Schmiss und Sentiment geniessen. Da sagt man-
cher Besucher nach dem Konzert: «Diese Musik 
hat mein Herz berührt.»

www.klarinette.li
www.isaacs.ch/annkatrin

www.tabeakaempf.com

28. Oktober
Mittwoch, 15.00 Uhr

Troll Knüppeldick
Figurentheater Felucca 
& Annette Démarais 

für Kinder ab Kindergarten und Erwachsene
Dauer ca. 55 Min.

Troll Knüppeldick und seine abenteuerliche Suche 
nach dem verschwundenen Akkordeon. Eine musi-
kalische Reise mit knarzenden Harasseln, sirrenden 
Kesselelfen, säuselnden Kräutlingen und einem 
schnarrenden Schuhus. Zwischen Gartengeräten, 
Holzbigeli und alten Harassen wohnt Troll Knüp-
peldick – von allen «Knupp» genannt – und führt 
ein beschauliches Leben. 
Heute gibt’s ein Fest, aber Knupp’s Örgeli ist spur-
los verschwunden. Er ist untröstlich. Ein Fest ohne 
seine Musik, ein Leben ohne sein Örgeli, das ist un-
vorstellbar! Da gibt’s nur eines, Knupp muss seine 

sieben Sachen packen und sich auf die Suche nach 
seinem Örgeli machen. Kein Weg ist ihm zu steil, 
keine Schlucht zu tief. Knupp überquert singende 
Brücken, besteigt schwebende Vulkaninseln und 
entdeckt nachtleuchtende Wasserfälle. Und wer 
da alles wohnt! Knupp begegnet wundersamen 
Wesen und findet neue Freunde. Ob er auch sein 
Örgeli wieder findet?

 
www.theater-felucca.ch

30. Oktober
Freitag, 20.00 Uhr

Stoppel & Bart
Weder Fisch no Vogel

«Stoppel & Bart», alias Christoph Battaglia und 
Jürg Meili, kombinieren schnelle Gitarren-Riffs mit 
schillernden Rhythmen, um einen Stil zu kreieren, 
der sich in der Performance ihrer Songs sowohl an 
Flamenco-Klängen, als auch beim Jazz und Blues 
bedient.
Die beiden Musiker liefern perfektes Handwerk 
kombiniert mit einer Dynamik, die man von einer 
Akustikgitarre nicht erwartet. Das ist grosse Kunst 
mit tiefem Einfühlungsvermögen, ein Interpreta-
tions- und Improvisationsinferno vom Feinsten. 
Das Duo fesselt vom ersten bis zum letzten Ton mit 

seinen Spannungsbögen, der unprätentiösen Vir-
tuosität und der ungebremsten Spielfreude. Und 
um nicht nur uns Gitarrenfreaks bei Laune zu hal-
ten, streuen «Stoppel & Bart» hin und wieder eine 
Mundartnummer ein. So wird aus ihrem Konzert 
ein «Weder Fisch no Vogel»-Programm im positi-
ven Sinne.

 www.stoppelundbart.ch

15. November
Sonntag, 17.00 Uhr

Schreiber vs. Schneider 
Endlich erwachsen!

Sybil Schreiber und Steven Schneider

Die Deutsche und ihr Schweizer Ehemann erzäh-
len, provozieren, witzeln und improvisieren lustvoll 
drauflos.
Seit 20 Jahren sind sie die meistgelesenen Kolum-
nisten der Schweiz und begeistern ihre riesige Fan-
gemeinde mit spritzigen, witzigen und spontanen 
Auftritten. In ihrem siebten Leseprogramm «Endlich 
erwachsen» balancieren die grosse Deutsche und 
der kleine Italoschweizer einmal mehr genial banal 
zwischen Liebeskitsch und Beziehungsklischees – 
wie immer mit gehörig viel Selbstironie.

www.schreiber-schneider.ch

Adressen 
Präsidentin Stiftungsrat und Kellerkommission:  
Jolanda Zimmer, j.zimmer@hispeed.ch 
Dorfstrasse 39, 8184 Bachenbülach, 044 860 89 10 
Veranstaltungskommission: 
Monique Schenk, schenk.monique@bluewin.ch 
Wibergstrasse 3a, 8180 Bülach, 079 232 27 72
Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Züri-Unterland, 
CH19 8147 5000 0036 2069 3, 80-35822-3,
Stiftung Sigristenkeller
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HPK – Malergeschäft Hanspeter Kreis
Wehntalerstrasse 16   |  CH-8181 Höri 
T +41 44 860 39 43  |  hpk-malergeschaeft.ch

«Kreis –
und s’lauft 

rund!»

Wer das gesagt hat? Genannt werden insbesondere 
Karl Valentin und Mark Twain, aber auch Winston 
Churchill, Niels Bohr, Kurt Tucholsky, Georg Chris-
toph Lichtenberg und – natürlich – Nostradamus. 
Und nun also auch wir.
Und dann gesellt sich Bert Brecht dazu und ätzt: 
«Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein grosses Licht! 
Und dann mach einen zweiten Plan, gehn tun sie 
beide nicht!»
Natürlich sieht man bei unserer Arbeit vor allem 
das Resultat: die Veranstaltung im Sigristenkeller 
mit Kasse, Empfang, liebevoll vorbereitetem Zu-
schauerraum, hochkarätiger Darbietung, Apéro 
und Pausen-Snack sowie stimmigem Ausklang im 
Foyer, die Ausstellungen auf dem Kirchenhügel 
oder das alljährliche Handfest und Kerzenziehen. 
Oder natürlich die Kellerzeitung, die Sie jetzt in 
den Händen halten.
Aber all das ist – um ein weiteres geflügeltes Wort 
zu bemühen – die Spitze des Eisbergs. Der grössere 
Teil ist unsichtbar: All das muss doch zuerst als 
Ideensammlung zusammengetragen und definiert, 
danach geplant und schliesslich auch vorbereitet 
und aufgebaut werden, und das ist die Zeit der 
Prognosen und der Pläne, mit denen es dann eben 
schwierig wird. In dieser Phase sind wir jetzt (sind 
wir ja eigentlich immer).
Die Corona-Pandemie hat uns da einen dicken 
Strich durch die Planung gemacht (Brecht lässt 
grüssen), und diesem Strich ist auch einiges zum 
Opfer gefallen, mit dem wir bereits fest gerechnet 
haben (Karl Valentin lässt auch grüssen):

 • Das grosse Jubiläumsfest vom 15. August  
  (immerhin wird der Sigristenkeller 50 Jahre alt):  
  abgesagt.
 •  Das Jubiläums-Handfest am gleichen Datum  
  (es wäre das zwanzigste Handfest): abgesagt.
Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass bei 
Planung und Durchführung sehr viele Leute beteiligt 
wären und wir damit die Corona-Einschränkungen 
nicht einhalten könnten. Etwas leichter fiel uns da 
die Planung der übrigen Veranstaltungen im Sigris-
tenkeller, und auch wenn Nostradamus vermutlich 
seine Hand fürs Kerzenziehen nicht ins Feuer legen 
würde, rechnen wir doch auch mit diesem traditio-
nellen Anlass.
Ich hoffe, Sie spüren den Optimismus. Auch wenn 
die Prognosen noch etwas schwierig sind, wagen 
wir uns an die neue Saison. Etwas schneller als mit 
einer gedruckten Zeitung können wir mit Inseraten 
reagieren, mit dem Aushang beim Sigristenkeller 
und natürlich mit unserer Homepage: 
www.sigristenkeller.ch
Und planen – nein, das lassen wir uns nicht neh-
men. Denn dieser Teil des Eisbergs ist zwar unsicht-
bar, aber auch dafür gibt›s ein geflügeltes Wort: 
«Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesent-
liche ist für die Augen unsichtbar.» Und so sind 
wir trotz ungewisser Zukunft und planerischen 
Rückschlägen mit ganzem Herzen dran, Neues zu 
entdecken und auf die Beine zu stellen. Und was 
die genannten Absagen betrifft, können wir auf ein 
bewährtes Sprichwort zurückgreifen: «Aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben». 

Die Tickets können abgeholt oder bestellt 
und an der Tages kasse bezogen werden. 

oder auf www.sigristenkeller.ch

Vorverkauf jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung:

Mo 13.30 – 18.30 Uhr
Di -Fr  09.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 18.30 Uhr 
Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Tuttolana
Marktgasse 25
8180 Bülach
044 862 36 36

Veranstaltungs kalender
Theaterkafi 

an den Abend-

veranstaltungen 

ab 19.15 Uhr 

geöffnet

Prognosen sind schwierig –   besonders wenn sie die Zukunft betreffen

2019

IM  STÄDTLI

2020

Am Weihnachtsmarkt vor dem Schirmmacherhaus (ohne Voranmeldung)

Fr 27.11. 16–21 Uhr        Sa 28.11. 12–21 Uhr        So  29.11.  12–19 Uhr

Im Stimmlokal unter den Rathausbögen (ohne Voranmeldung)
Di 1.12. 14–19 Uhr
Mi 2.12.  14–19 Uhr
Do 3.12.  14–22 Uhr*
Fr 4.12. 14–20 Uhr

Sa  5.12. 09–17 Uhr
So  6.12. 11–17 Uhr
Di  8.12. 14–20 Uhr
Mi  9.12. 14–20 Uhr

Do 10.12.  14–20 Uhr
Fr 11.12.  14–24 Uhr*
Sa 12.12.  09–16 Uhr

* ab 20 Uhr nur für Erwachsene
Für Schulklassen am Morgen nach Vereinbarung möglich. Anmeldung: 044 860 89 26

Adreas Fischer


